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es lft Volkskunst ber einfachsten flrt, bie in bieSem Befte vor uns liegt,

unb bocb ein ftusklang ber hoben chinefiScben ftunft. Die Armften

kaufen Sich biefe bunten Bilber für Bruchteile eines Pfennigs unb Schmücken

bamit ihre Papierlaternen. Wer aber cbineSifcbe Bücher über (Dalerei

burcbblättert, finbet hier unter ben 3eidonungen nach ben berühmteren

(Deiftern bie Vorlagen 3U ben 5chattenfchnitten wieber. Unb {0 eng Sich

biefe an jene 3eicbnungen anfchliefeen, fie auf ben erften Blick nur Cinie

für Cinie 3U wieberbolen Scheinen, fo Jinb fie bod) ftunftwerke eigener

Art, von ftünftlerbänben gefchnitten.

3war ift bie Rrbeitsweife gan3 banbwerksmäfeig. ln etwa fechs Hagen

wirb bünnes, einfeitig gefärbtes Papier aufeinanbergelegt unb mit einem

Schon vorhanbenen 5cbnitt burcb pflöckcben feft verbunben, bie ber

Rrbeiter fich aus Seibenpapier felbft brebt. Dann fchneibet er bie Um*

riffe unb bie größeren Innenflächen aus mit einer jener groben, ungefügen

Scheren, bie hoch in ben Schlanken, faft überbeweglichen Bänben ber



Cbinefen 3ur feinften Arbeit gefcbickt finb. Die meiften Innenflächen unb

Linien werben aber mit kleinen GDeffern, wie fie beim ßol3fcbnitt ge*

bräucblicb finb, mehr ausgeftan3t als ausgeschnitten.

Stellt man ficb nun ba3U ben (Denfcben vor, wie er fcbmußig unb hager

an feiner Straßenecke (aß, fiebt man mancbe {einer erjten Schnitte vor

Jicb liegen, von benen hier nur wenige aufgenommen {inb, {o wagt man

kaum, ihn als Zünftler 3U be3eicbnen. Unb boeb war er einer. Denn

felbft jene erjten Blätter, noeb mehr aber bie Späteren, gewinnen ein

eigentümliches Ceben, wenn man fie, ihrem 3weck gemäß, vor bem Cicbt

als Scbattenbilber wirken läßt, — ein Eigenleben, bas nur aÜ3u oft bie

immer wieber nacbge3eicbneten unb wieberbolten 3eicbnungen jener

(Dalvorlagen verloren haben.

Wie wenig felbftverftänblicb aber biefe künft*

lerifcbe Wirkung ber Scbattenbilber ift, 3eigt

ein Vergleich mit ben Arbeiten eines anbern

Ausfcbneibers. Von ihm Stammen bie Eiere

auf S. 5, 17, 24, 25, 30 (alles), 46 (nur bie

Raße, nicht bie Siebermaus), 47, 50, 51;

ferner 59 (ber Efel nicht), 60 (Riefernaft)

unb auf ber Rückfeite bes Umfcblags (Barn*

bus) unb 40 (rechts unten, ber (Dann, ber

ficb mit feinem Schirm gegen Regen unb

Winb vorankämpft). Die meiften finb aller*

bings fpäter von bem erften Zünftler nach*

gefebnitten unb babureb verbeffert worben.

Urfprünglicb wirkten biefe Schnitte unb bie

3ablreicben anbern, bie hier nicht wieberge*

geben finb, auf ben erften Blick künftlerifcb

viel ftärker als bie anbern. Die Erklärung

war leicht gefunben: bie Vorlagen waren

künftlerifcb beffer, benn fie waren faft alle

bem bekannteren Cebrbucb ber (Dalerei ent*

nommen, bem Djiä bf!*yüan, bem Cebrbucb

aus bem „Senfkorngarten“, ßält man aber
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biefe 5cbattenfcbnitte 3ufammen mit

Öen anfcheinenb viel gröberen bes

erften Zünftlers vor bas Cicfot, fo finö

fie unklar, verworren, wirkungslos,

wäbrenb jene voll warmen Cebens

werben. Der eine batte eben nur bie

3eicbnerifcben Vorlagen burcbgepauft

unb fie bann nacbgefcbnitten, ohne

Verftänbnis für bie Bebingungen

eines anbern 3wecks. Jener erfte

aber fcbuf etwas künftlerifcb Heues,

inbem er bie Cinien in Flächen über^

fe^te unb babei glei<±>3eitig bie Vor-

lagen bem neuen 3weck unb ber

anbern Rrbeitsweife entfprecbenb

vereinfachte.

€s war im Jahre 1913, als mein ba*

maliger (Ditarbeiter Georg Walter

ben Zünftler entbeckte in einer ber

Vorftabtftrafcen von Cfinanfu, ber

ßauptftabt von Schantung unb bem

Gnbpunktber Bahn, bie von üfingtau

ins Innere führt. €r brachte ihn gleich

mit in unfer Gehöft,unb mit ftaunenber

Sreube fucbten wir bie bunten Bilber

aus ben vor 5chmuk ftarrenben Bef*

ten heraus, in benen fie 3um Verkauf

aufbewabrt waren. Ceiber hat Georg

Walter fich nicht lange baran freuen

können. €r fiel als einer ber erften auf

vorgefchobenem Poften vor Dfingtau,

als er einem Verwunbeten feiner Hb*

teilung Bilfe bringen wollte.

Von jenen erften 5cbnitten finb nur
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einige hier wiebergegeben, Jo bie Dbeatergejtalten auf 6. 32, 33, 38, 39

unb 49. Die meiften waren bocb im Vergleich mit ben fpäteren 3U grob,

wenn aucb oft luftiger unb volkstümlicher als manche ber anbern. Sie

mußten 3urückfteben, weil von ber gan3en Sammlung nur etwas mehr

als ein Drittel in biefes ßeft aufgenommen werben konnte.

Woher bie Vorlagen 3U all biejen Schnitten ftammen, ift fcbwer 3U Jagen;

ficberlicb aus mancherlei verfcbiebenen Quellen, Jo Jebr weichen Jie in

ihrer Scbnittart voneinanber ab. Bei einigen möchte man faft an (Detail*

arbeiten benken, Jo bei ber Cöwin mit bem Jungen (S. 1 8), ben fifcben

S. 10 unb 43), bem runben Scbmuckftück (S. 52). Daran erinnern auch

bie Rechter (S. 38 unb 39), befonbers ber kleinere, auch ber eigenartig

gefcbnittene Sifcber (Vortitel), ber wieber in merkwürbigem ßegenja^

unb bocb auch in Verwanbtfchaft fteht 3U ber Bettlergejtalt auf S. 6, bie

einen ber acht Genien barftellt.



Gan3 anbers gefeben finb 3. 13. bie meiften ber 3weige unb Blumen*

ftüche unb bie beiben großen Geftalten auf 6. 62 unb 63, bie als Cor*

wäcbter bie böfen Geifter abbalten follen. Unb wieber anbers bie

Scbrift3eicben, in ihren breiten ftarken 3ügen auf ^ernwirkung be-

rechnet, wie in biefem Beft bie beiben „fu“ = „Glück“ bebeutenben

3eicben auf 5. 60 unb 61. Bus einer anbern ftunftart ftammen

bie mannigfachen 3ierftücke. Bier müffen Web* unb Btickereivor*

lagen 3ugrunbe liegen. Die großen 5cbnitte biefer ftrt werben meines

Wijfens nicht für Campen gebraucht, fonbern als Ver3ierung für

bie aus Seibenpapier bergefteilten Unterfä^e, Säften, Sänften unb

Drüben, bie bei Begräbniffen verbrannt unb fo mit mancherlei Dier*
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unb (Denfcbengeftalten 3ufammen bem Coten mit auf ben Weg gegeben

werben.

Immer neue Bilber harnen im Häuf ber Jahre 3U ber 5ammlung bin3U,

bis fcbliefclicb keine mehr auf3utreiben waren. Da brachte ber Zünftler

eines Dages Paufen aus irgenbeinem Buch unb fragte, ob er bie für

mich jcbneiben folle. €s waren in bünnen, 3arten Cinien überfein unb

fajt langweilig ge3eicbnete Gewalten — ich erkannte fie kaum wieber, als

ich Jie wie 3U neuem Ceben erweckt als Scbattenbilber vor mir jab.

Bie finb wiebergegeben auf 5. 24, 25, 26, 54, 55 rechts. Bier ift bie

eigene Arbeit bes Zünftlers unmittelbar 3U beobachten, unb ich bebaure

nur, nicht bie Vorbilber banebenftellen 3U können, um ben Unterfcbieb

unb bie 5teigerung erkennen 3U lajfen. Bus biejer lebten 3eit ftammen

noch manche ber kleinen Cin3elgeftalten auf 5. 41,52, auch 9. 64 unb

bie lernenben 9cbüler auf 9. 45, ber fifcb 9. 43 unb enblicb 9. 48

fcüe'-bfing, einer ber Bcbu^götter ber Citeratur, ber nur eines echt cbine=

fifcben Wortfpiels wegen als Deufel bargeftellt wirb.

Cs war nicht leicht gewefen, ben merkwürbigen (Denfcben 3um Arbeiten

3U bewegen; oft blieb er monatelang aus. Aber fcbliefelich verfcbwanb

er gan3. 9ein Bruber war irgenbwo Offner geworben, unb nun 30g bie

gan3e Familie 3U ihm, um bei ihm ihren Cebensunterbalt 3U finben.

Aus anberen Orten als aus Dfinanfu finb mir entfprecbenbe 9cbatten=

fcbnitte nicht bekannt geworben, bocb beweift bas an ficb nichts gegen
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ihr Vorkommen. Denn wie wenig (Denfcben achten auf biefe unb ahn*

liebe fcleinkunft, 3umal wenn fie,wie biefe Blätter, wörtlich auf her Strafe

liegt. Cbinefen jammein jo etwas natürlich nicht, unb bie Curopäer geben

nur 3U oft auch an ber grofeen ftunft vorüber, ohne fie 3U feben. Hur

aus Oentfin erhielt id) ähnliche Schnitte, bie eine entfprechenbe Über*

lieferung vorausfe^en. Sie waren aber jcblecbt gejehnitten, ba3U in bäfc*

liebem, europäijcb buntem Papier.

Grube bat in feiner Pekinger Volkskunbe Papierfcbnitte veröffentlicht,

bie einem anbern 3weck bienen. 6s finb aus bünnftem Seibenpapier

gefebnittene Stickereivorlagen, bie von ben frauen auf ben Stoff gelegt

unb überjtickt werben. Dem anbern 3weds entfprecbenb ift auch bie

Schnittweife eine anbere. Die €in3elformen müjfen febr viel feiner aus*
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gearbeitet werben und wirken vielleicht deshalb oft tot und unkünftlerifd),

befonbers bei (Denfcben und Oergeftalten. Dagegen ift die Anordnung

und Cinfügung von 3weigen und Ranken in einen gegebenen Raum
meift überrafchenb re^voll, fo bei den 5tickvorlagen für Schube, die ich

auch in Dfinanfu fand.

Die Anordnung der Scbattenfchnitte in biefem ßeft ift willkürlich, entfprid)t

aber dem Volksbrauch, der die Bilder bunt 3ufammenftellt. Diefe Bunt-

heit tritt hier leider nicht fo hervor, weil des Drucks wegen die ein3elnen

5eiten nur je eine färbe 3eigen konnten.

Aber auch fo mögen diefe Blätter manchen (Denfchen freube bringen

und ihnen im Sd)attenfpiel vom Heben einer fernen d)inefifcben Stadt er-

3äblen.

Bremen, am 12. Hovember 1920.

Dr. Bernd CDelcbers.
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